
Zur Kritik des Rolandsliedes,
Die Abweichungen, welche die Uebcriieferungcn des Rolands·

liedes von einander zeigen, lassen sich in verschiedene Arten theilen.
Welche; Uebcrlieferung man auch zu Grunde legt, so findet man
in den anderen Verse oder Tiraden, welche bei ganz ähnlichem
Inhalt mehr oder weniger verschiedenen Wortlaut bieten, oder es
werden einzelne Verse wie ganze Tiraden entweder hinzugefügt oder
ausgelassen oder umgestellt. Bei all diesen Arten der Abweichungen
zeigen sich häufig gewisse Erscheinungen, von denen manche zwar
schon erwähnt, in ihrer Wichtigkeit jedoch nicht genügend hervor-
gehoben, andere aber kaum oder gar nicht besprochen worden sind.

In Bezug auf die gereimten Redactionen ist von vorn herein
auf einen Umstand hinzuweisen, der vielfach starke Abweichungen
von den assonirenden in ihnen verursachte. Manche Assonanzen
lassen sich leicht in Reime umsetzen, und die betreffenden Tiraden
weichen daher wenig von den assonirenden ab; die meisten e- oder
rf«-Tiraden sind z. B. in er- oder ez-, in ans-, ««/-Reime übertragen,
und daher vielfach nicht sehr von den assonirenden abweichend.
Andere Assonanzen, welche nicht viel Worter mit demselben Aus-
laut boten, zwangen die Reimer, zu ganz abweichenden Reimen zu
greifen. So gibt Vs die o(n) . ^-Tirade 2 in ^r-Reimen, und in
Folge davon ist, eine ins Einzelne gehende Vergleichung, wie sie
nicht nur mit Vn, sondern auch mit Ks stattfinden kann, ganz un-
möglich. Aehnlich verhält es sich bei allen o . ^-Tiraden, ebenso
bei den Assonanzen a . e, }, / . ?, <), . e, «?. Bei ihnen allen können
die Reimredactionen zu einer eingehenden Vergleichung nicht heran-
gezogen werden.

Bevor auf eine solche eingegangen wird, muss noch hervor-
gehoben werden, mit welcher Leichtigkeit der zehnsilbige Vers zu
anderen zehnsilbigen Versen umgestaltet werden kann, und trotz
Wiederholung derselben Wörter und ganzer Wendungen doch nicht
eintönig wirkt. Man vergleiche z. B. folgende in O, meist sogar
mehrfach, vorkommende erste Halbverse // Vabat mort, tut dbat mort,
quc mort mit den zweiten Halbversen il mort abatut, fabat
mort des ar uns, . . . de 1a se/e, . . . del cheval, de cJieval tabat mor/,
oder mit dem Vers que mort fabat del sun cheval curant; den zweiten
Halbvers dieses letzten wieder mit den Halbversen en sun cheval
curant, de lur chevals curanz, sun bon cheval curant, e bons chevals
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IQO F. SCHOLLE,

curanz; sur sun cheval, sur sun cheval se pasmet, sur sun cheval pasine t.
Ferner zeigen z. B. stst el cheval, sist el cheval sore/, sis/ sur sun
cheval sor unter sich grosse Aehnlichkeit, ebenso de oder en sun
destrier, en un sun destrier brun; es des/r? er s muntent, sun destrür
es t muntez, esi muniet el destrier, oder um Beispiele aus anderen
Gedankenkreisen zu wählen gen/ oder grant ad le cors, cors ad mult
gen/, e al cors quel out genf, ki mult ad grant le cors; de qui
ehalt, d'ico qui ehalt seignurs. Auch finden sich Halbverse z. B. par
feid e par amur, cest premiet meis passet, femperere chevalchet, des-
mailit e rumput etc., die je nach der Wortstellung in Tiraden mit
verschiedenen Assonanzen vorkommen, wie auch der schon auf-
geführte fabat mort dcl cheval. In all diesen Beispielen, deren es
noch eine viel grössere Anzahl gibt, werden durch leichte Ver-
änderungen die Halbverse dem Sinne angepasst, oder es werden
durch Hinzufügung eines oft gebrauchten VVortes aus ersten Halb-
versen zweite oder umgekehrt gemacht, oder es erhält der Vers
durch Umstellung der Worte eine andere Assonanz, oft auch einen
anderen Rhythmus. Auch gehört zu diesen Umformungen einmal
gegebener Wendungen weder grosse Sprachgewandtheit noch auch
dichterische Phantasie. Je nachdem nun solche schon vorhandene
oder neu gebildete Halbverse mit anderen Halbversen zusammen-
gestellt werden, sind sie an Stellen ganz verschiedenen Inhaltes zu
brauchen. So finden sich die vorher erwähnten Halbverse mit
cheval beispielsweise beim Aufsitzen und beim Absitzen und Ab-
satteln, bei Beschreibung eines einzelnen Ritters oder ganzer Heer-
schaaren, beim Vorreiten grösserer Massen, wie beim Kampf Einzelner
vom ersten Angriff bis zum Tode des einen von ihnen.

Diese Leichtigkeit, mit der sich aus den zehnsilbigen Versen
andere, vielfach mit anderem Rhythmus und anderer Assonanz,
bilden lassen, ist von Wichtigkeit bei einer genaueren Betrachtung
der vorher erwähnten Arten von Abweichungen zwischen den ver-
schiedenen Uebcrliefcrungen. Auf diese Abweichungen soll jetzt
genauer eingegangen werden, wobei O die Grundlage der Ver-
gleichung mit den anderen Ueberlieferungen sein möge. Den
blossen Wortlaut betreffende Abweichungen werden nur gelegentlich,
nicht besonders behandelt werden.

I. In den in anderen Ueberlieferungen eingeschobenen Versen
findet sich fast nie ein neuer Gedanke, und auch in der Form
schlicssen sich die meisten an schon in O oder wenigstens in den
anderen Ueberlieferungen selbst vorhandene Verse an, die mitunter
wörtlich, meist leicht verändert aufgenommen werden. Dies möge
nachgewiesen werden durch Vcrgleichung der ersten 550 Verse
von O mit Vn, Vs, Ks.1 Nach 3 : 24 oit la barbc et lo uis
der Vn, den ersten Halbvers hat auch Ks; vgl. 3173*, 3503! +

1 Ueber die Abkürzungen, benutzten Quellen etc. s. Ztschr. IV 7. —
Kr weicht als gereimte Uebersetzung zu sehr ab, um zu einer Vergleichung
einzelner Verse geeignet zu sein; aus Vz liegt fast nichts gedruckt vor.
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1159*. — 3 : 30 poi U donari palafroi et deistrier Vn, Ks; vor
3 : 30 Vs; vgl. 30* + 479*, 7562. — Für v. 32 tant U donari del
fin or es mercr mit falscher Assonanz Vn; hinter v. 33 gibt Vs für
v. 32, der ihm auch fehlt, qui comble soient de fin besanz d*or mier,
ähnlich Ks, vgl. 132 und U5'2. — Nach 3 : 39 Trestula spagna
tegniri dalu ~ifcr (1. feit) ^ t, ähnlich Vs, Ks; einen Vers desselben
Inhaltes haben Vn, Vs, Ks in Tir. 9, Vs und Ks in Tir. 13; vgl.
2703', 2721 i, 224, 432, 472. — Aus 6 : 86, dessen Assona:izwort

feid nicht in die d'z-Reime passt, macht Vs zwei Verse, und nimmt
den zweiten auch in Tir. 9, den ersten in Tir. 34 auf; an den
beiden ersten Stellen weisen wohl die Worte „seinen Willen voll-
führen" und „dein ganzes Leben tributpflichtig sein" in Ks auf
eine Vorlage, die ähnlich lautete wie Vs; der erste dieser Verse
ist gleich 696, 239O1, der zweite erinnert an 430'2. — Nach 6 : 79
AI seje a Cordes sera i i rois trovez Vs; vgl. 5 : 7 1 . — 6 : 80 Pais
senefie, co cst la veritez Vs, ähnlich nach 7 : 93 Vn, Vs, 14 : 203
Vs; vgl. 5 : 73. — Für 9 : 122 nimmt Vn etwa seinen Vers 335
Kölb. = 34 : 425 O, und lässt darauf auch die beiden Verse folgen,
die es für 426 — 7 O setzt. — Nach 9 : 126 As crestiens se voudra
asscmbler Vs, ähnlich v. 38, 85, doch dem Reime angepasst — 10 :
150 Bien a sei ans vostre gent i entra Vs vgl. v. 2, 134. — Vor
12 : 168 Bcaus fu H jors, li spls esl esclarez Vs, des Morgens KsaB;
vgl- v· *57» 1002, 2646, 3345. — Nach 12 : 168 En faudesteu qu'est
de fin or masiz Vs, Ks, vgl. v. 115, 407, 452 etc. — 13 : 180 Con-
siliez moi au mex que vos savez Vs . . . donor ei de berna e Vn, ähn-
lich Ks; vgl. 20!, den zweiten Halbvers hat Vn nach 5332 und
ähnlichen gebildet, der Assonanz wegen aber für bontet und ähn-
lichem ein Wort genommen, das sich auch in O v. 1983, 3944 in
der Assonanz findet; Vs ist hier, wohl des Reimes wegen, selbst-
ständig. — Nach 16 : 230 oü la barba et li ceuo tut Vn,
ähnlich Vs; vgl. die Bemerkung zu 3 : 24 und v. 3654^, 39542. —
16 : 240 De li uostri barö uos li manda un Vn, Ks, vgl. 421. —
Auf 18 : 258 lassen VnVs v. 253 folgen und darauf Vn Li fyerer
si inclina son ce/, ähnlich Vs in einem zweiten eingeschobenen Vers;
vgl. 138* otn. und 139. — 19 : 264 carlo cscria a soa nox alta e
gröl Vn, ähnlich Vs; vgl. 2985. — 19 : 271 Por questa barba no i
ädarai niant Vn, . . . donl li poils est feranz Vs; zu Vn vgl. 249!,
261', 3954! und 250 mit der so häufig vorkommenden Verstärkung
der Verneinung durch nient z. B. etwa v. 787, 1708; zu Vs ausser
den bei 16 : 230 citirten Versen noch Tir. XLVII 2 und LX1V 2.
— 24 : 320 Nus ne vait la qui nen per de la vie Vs, ähnlich Ks,
und Ks ausserdem noch was sich ziemlich genau so zurückübersetzen
lässt: Or sai asez, il me ferat ocire, cum fisi Basan e sun frere Ba-
silie\ vgl. zu diesen drei Versen 293^9642, oder besser que il

1 Förster Ztschr. II 168 will diesen Vers aus Vn in O aufnehmen. Der-
artige Fragen der Kritik sollen hier nicht erörtert, sondern nur die Thatsachen
gegeben werden.

13*
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In vie perdent, was wohl mit Vn für 58- O zu setzen ist; I7731

oder 28371-f- 146 Kölb. ===== 209 O; 765*+ 2Qi 2 oder 4QO'2. —
24 : 322 Vn nimmt mit falscher Assonanz den v. 237 Kölb. auf,
den es für 312 O setzt. — 38 : 494 No ie pain ehe un so/ moi ca
die\\\, ähnlich Vs, Ks; vgl. 2 2 ; da dies zum folgenden Vers nicht
passt, so ändert in diesem Vs apres in fors. — 42 : 549, hier
schiebt Vn drei Verse ein; Vs, das für Tir. 42 und 43 nur eine
<7//2-Tirade hat, die eher der dw-Tirade 43 entspricht, schiebt am
Ende derselben für die zwei letzten Verse in O fünf Verse ähn-
lichen Inhaltes ein, wie die in Vn eingeschobenen; zu Vn vgl.
3206; 597; 1514.

Ferner sind hier noch Verse zu erwähnen, die ihres Inhaltes
weger mehr oder weniger häufig eingeschoben werden, nämlich
erstens Verse religiösen Inhaltes, mögen sie zu einem kurzen Schwüre
dienen, oder die Form eines ausführlichen Glaubensbekenntnisses
annehmen, wie wenn P (CCXXIX Mi.'2) nach 181 : 2449 zwei und
dreissig derartige Verse einschiebt. Zu den ersten 550 Versen
von O finden sich folgende derartige Einschübe. Für 9 : 124 vier
Verse Vs, zum Theil ähnlich Ks. — Nach 21 : 287 Vs. — 24 :
320 Vn v. 244 Kölb. — 36 : 455 Vs und den oben erwähnten Vers
noch ein Mal Vn. Hierher gehört es auch, wenn für 34 : 429 Vs
vier Verse, und für 34 : 431 Vn ebenfalls vier Verse, Ks etwa
zwei setzt, die sich an Vn anschliessen. Da O viel ärmer an
solchen Versen ist, würden sich nur wenige der erwähnten auf
diese Ueberlieferung zurückführen lassen, wohl aber zeigen sie
inhaltlich und formell grosse Aehnlichkeit unter sich und mit
sonstigen eingeschobenen Versen dieser Art, was sich zum Theil
schon aus der Vergleichung der genannten ergibt.

Ferner werden gern Verse eingeschoben, die auf Ganelon
Verrath hinweisen, so Vs zwei Verse unter den vieren, die es für
i : 9 setzt; ebenso Vn in Tir. 40 v. 426 Kölb., wie auch die
Schlussverse dieser Tirade in Vs (XLV Mi.'2) auf Verrath hinweisen.
Auch wird gern der Tiraderi ein Schlussvers angehängt, so zu
Ende der Tirade 3 Paien escrient: bien fail a otrier Vs Vn Ks; vgl.
dazu P für 129 : 1676, 134 : 1752 (CLXIV, CLXX11I Mi.'2). Ebenso
wird Rolands Hochmuth gern erwähnt, so 32 : 404 Vs == LIJI, 10
Mi.'2, und wie schon erwähnt 42 : 589.

Um zu zeigen, dass die meisten der eingeschobenen Verse
inhaltlich und formell schon vorhandenen entlehnt sind, mögen
diejenigen, welche in die ersten hundert Verse von O eingeschoben
und noch nicht erwähnet sind, hier noch angeführt werden. Es
werden nicht mehr Verse von O zu dieser Vergleichung gewählt,
weil später sich bald so grosse Abweichungen zeigen, dass eine
versweise Vergleichung nicht mehr gut möglich ist. Nicht Rücksicht
genommen wird auf die Verse, welche in Vs die den Assonanzen
fernliegenden Reime der Tiraden 2, 4, 6, 7 mit sich bringen.
Unter dieser Voraussetzung bleiben noch zu erwähnen die Ein-
schübe nach i : 3 von Vs; für i : 9 zwei der vier Verse von Vs;
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nach 2 : 17 von Ks, eine Stelle, die vielleicht auf Vs II I I bei
Mi.2 zurückgeht; der für 5 : 77 von Vn und Ks einerseits, von Vs
andrerseits eingeschobene Vers; ausserdem bietet Ks noch einige
Stellen, die sich in keiner anderen Ueberlieferung finden, und von
denen wohl die meisten oder alle nichts sind, als die vom Ueber-
setzer vielfach der grösseren Deutlichlichkeit wegen beigefügten
Erläuterungen, nämlich zu 3 : 27 in B und 37; 4 : 55 und 6l.
Rechnet man diese vier Stellen nicht mit, so sind nur vier gegen
zehn Einschübe vorhanden, die nicht inhaltlich und formell anderen
Stellen entlehnt sind.

II. Ganz dasselbe wie bei den eingeschobenen Versen zeigt
sich, wenn in anderen Ueberlieferungen Verse fehlen, die in O
vorhanden sind, die also jenen Redactionen gegenüber als Einschübe
in O erscheinen. Der Kürze wegen mögen weniger Beispiele als
vorher genügen. Es fehlen 3:33 und 9 : 131, die sich in O nur
durch die Reihenfolge der Worte unterscheiden, in Vn, ebenso
3:43, der sich in O auf dem Rande befindet, und in Form und
Inhalt 10 : 149 entspricht; die letztere Tirade fehlt in Vn ganz.
Es fehlt 6:80 in Vn und Ks, vgl. v. 72*, 93, 203; 6:83 fehlt in
Vs trotz leichten Reimes, z. B. etwa: Ja nc serat eist premiers meis
pasÄez; dieser Vers entspricht v. 693, der nicht nur in Vs, sondern
auch in Vn und Ks fehlt, wogegen Vs in Tir. 21 einen ganz ent-
sprechenden mit dem Schluss an passant einschiebt, der hinwider
in O Vn Ks fehlt. Letztere Erscheinung, dass nämlich Verse in
einer Ueberlieferung fehlen, wo sie andere haben, dafür sich aber
an einer Stelle rinden, wo sie in den übrigen fehlen, findet sich
noch einige Male; 48:613, ein Vers, der sich in Vs und, nicht
wörtliche Uebersetzung vorausgesetzt, in Ks findet, fehlt in Vn,
während dieses einen entsprechenden in seiner Verlängerung von
Tir. 47, v. 520 Kölb. bietet; ähnlich verhält es sich mit v. 615 O
und v. 523 Kölb. Zu 613 O vgl. 624», 574* etc.+ 893* etc., wo-
bei die Person von Vn in der so häufigen Weise mit cors umschrie-
ben wird; zu 615 O allenfalls 22O31 + H34 l oder 3043l mit dem
mehrfach vorkommenden Versschluss veirement. Auch was Ztschr.
IV.S. 10, i V n P zu 133: 1729, S. 13, 3 zu 78:969 und 95: 1230
bemerkt worden ist, gehört hierher.

Ferner kommt es häufig vor, dass statt der Verse, die sich
in O finden und in anderen Ueberlieferungen fehlen, in noch an-
deren ganz abweichende gegeben werden. So fehlt 23:304—5 in
Ks; Vn hat dafür nur einen, Vs vier Verse, und letzteres stellt
ausserdem, so weit es sich trotz des Reimes erkennen lässt, v. 304
hinter 305. Vn erinnert einigermassen an v. 3158^ 3160'; letz-
terer ist wie der erste Halbvers in Vn falsch; Vs lehnt sich an
304—5 und 3158—60 an. Trotz des Reimes fehlt 23:325 inVs;
Vn weicht im zweiten Halbvers ab, und nimmt dafür 22232 auf;
auch Ks gibt O wenigstens nicht wörtlich wieder, schliesst sich aber
auch nicht an Vn an. In Vn P Ks fehlt 94:1195, worin 46:597
fast wiedergegeben ist; Vn setzt dafür zwei Verse; der zweite ist
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derselben Tirade 46 entlehnt, der erste ist metrisch falsch und
nur gut in einen Alexandriner zu verbessern, etwa Rollanz et Oli-
viersy andui en seront morl. Hierzu vgl. auch Ztschr. IV S. 16
oben, 161:2141. S. 16, 2, 46:598—9. 48:616. 15:228—9.
28:350—6.

III. Dieselben Erscheinungen, die sich bei Einschub oder Aus-
fall einzelner Verse zeigen, sind auch zu beobachten, wenn andere
Ueberlieferungen als O im Vergleich mit dieser Handschrift ganze
Tiraden einschieben oder fehlen lassen. Allerdings gibt es dar-
unter auch solche Tiraden, deren Halbverse sich nur zu geringem
Theile an ähnliche anlehnen, z.B. Tir. 61, die sich nur in O findet.
Aber bei vielen eingeschobenen oder fehlenden Tiraden lässt sich
die Mehrzahl der Halbverse auf schon vorhandene zurückführen.
Als Beispiel mögen gleich die ersten Tiraden dienen, die über-
haupt in einer der anderen Ueberlieferungen fehlen, es sind dies
Tiraden 10 und I I , die Vn ebenso wie 12 nicht gibt. Von den
36 Halbversen, aus denen Tirade 10 besteht, finden sich für fol-
gende sieben keine Parallelstellen: I4O2, 1411, 1412, 1442, 148*,
I5l2> I551i folgende sieben zeigen nur mehr oder weniger ent-
fernte Aehnlichkeit mit anderen Stellen: 140*, I452, 1462, 1502,
I542> !552> 15&9 können aber durchaus nicht als irgend wie fern-
liegend angesehen werden; ja selbst von den zuerst genannten
können nur die wenigsten auf Eigenthümlichkeit der Wendung
Anspruch machen. Man könnte einwerfen, dass Tirade 10 sich
ihrem Inhalte nach sehr nahe an andere anschliesst, und deswegen
nicht beweisend ist. Es möge daher auch noch die folgende kurz
besprochen werden. Sie besteht aus 22 Halbversen; keine wirk-
lich ähnlichen Halbverse finden sich für I582, I592, 2, i6i2,
162*, 1672, nur entferntere Aehnlichkeit für I581, 1592. In Be-
zug auf 1592 muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass aus
Tir. 55 sich schon v. 669, 670 wörtlich in Tirade 11 wiederfinden;
da liegt es nicht zu fern, das Assonanzwort iref als derselben Ti-
rade v. 671 entlehnt anzusehen, das dann mit einer Wendung, wie
sie etwa v. 1816 //' reis fait prendre bietet, verbunden wurde. Also
auch in dieser Tirade lehnen sich etwa zwei Drittel der Halbverse
auch abgesehen von dem letztgenannten an andere Stellen an, also
eher mehr als in Tir. 10.

Wenn umgekehrt andere Ueberlieferungen Tiraden geben, die
in O fehlen, zeigen sich ebenfalls ganz dieselben Erscheinungen
wie bei einzelnen Versen. Der erste derartige Einschub in Vn
v. 282 ff. Kölb. eignet sich nicht recht dazu, dies zu zeigen, da
er, wie aus den gemischten Assonanzen hervorgeht, sehr verderbt
ist, wohl aber die beiden nächstfolgenden v. 721 ff. und 754 ff.
Kölb., auf die als Beispiele hier verwiesen werden nrag. Weniger
deutlich tritt eine derartige Anlehnung an andere Verse in den
Reimredactionen gerade des Reims wegen hervor. So bietet Vs
in der ersten eingeschobenen Tirade XXII ie- Reime. Nun sind
zwar Verse, die auf ie ausgehen, auch in 0 durchaus nicht selten,
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aber die wenigsten passen in den Sinn gerade dieser Tirade; Vs
konnte sie also nicht anwenden, und musste mehr oder weniger
neue Wendungen suchen. Doch lehnt sich trotzdem etwa die
Hälfte der Halbverse auch dieser Tirade an schon in O oder Vs
selbst, oder in P 1 vorhandene an.

IV. Bei den im Vergleich mit O in anderen Ueberlieferungen
umgestellten Versen zeigen sich zunächst die schon öfter erwähn-
ten Erscheinungen, dass sich nämlich solche Verse an andere
schon vorhandene anlehnen, class sie mitunter mehr oder weniger
stark von O abweichen, dass neben den umgestellten Versen
andere eingeschoben werden. Beispiele sollen hiervon nicht be-
sonders gegeben werden, sondern nur gelegentlich bei den Be-
legen für eine andere, wichtige Thatsache. Es ist nämlich zu be-
achten, dass von solchen umgestellten Versen einer oder mehrere
oder auch alle in einer dritten Ueberlieferung häufig fehlen. Bis
v. 500 O finden sich hierfür folgende Beispiele. 9:129—8 in Vs;
die Aufzählung der Geschenke fehlt in Ksb ganz, in KsB fast
ganz; Vn weicht v. 125—36 ganz ab. — 10:142-0-1 in Ks aB;
140—i fehlen in Ksb, 141—2 in Vs, jedoch wahrscheinlich des
Reimes wegen; Tir. 10—12 fehlen in Vn. — 15:225-4 in Vs,
224 fehlt in Ks, 222—5 fehlen in Vn. — 17:251-49-50 in
Vs, Tir. 17—19 fehlen in Ksb, ebenso in KsB mit Ausnahme des
ersten Verses von Tir. 17; auch in Kr fehlt Tir. 17; Ksa schiebt
hinter v. 250 noch etwa einen Vers ein. — 18:253 hinter 258
in Vn und Vs, in letzterem abweichend wegen des Reimes und
dazu noch ein eingeschobener Vers; v. 253 selbst fehlt in Ks,
nicht nur Bb, sondern auch a; er lehnt sich an 17:245 an, der
in Vn und Ks fehlt. — 19:267-6 in Vn, Vs, es fehlen beide in
Ksa, in Bb fehlt die Tirade; sie lehnen sich an 17*, 134, 21 ;
864 und öfter. — 21:287 vor 285 in VsKsa ; KsBb haben von
Tir. 21—27 nur 280—3, wohl auch 284, und B noch etwa 22: 292 ;
in Vn fehlen v. 284—7 hier, es nimmt sie in Tir. 25 für v. 326 -30
auf in der Reihenfolge 287-5-6-7 noch ein Mal -4; ausserclem er-
weitern noch Ksa und Vs die in v. 287 enthaltene Drohung durch
Zusätze, aber nicht unmittelbar im Anschluss an diesen Vers, son-
dern erst nach der ganzen Stelle. — In derselben Tirade stellt
Vn 290-1-88-89, Verse, die in KsBb fehlen. — Die schon unter
II erwähnten Verse 23:304-5 sind, soweit sich dies trotz des
Reimes nach den ersten Halbversen beurtheilen lässt, in Vs um-
gestellt, und zwischen sie zwei andere Verse eingeschoben; beide
fehlen nicht nur in KsBb, sondern auch Ksa, ebenso in Vn, das
für sie einen anderen Vers gibt. — In Tirade 26 weichen Vn
und Ksa sehr von O ab, weniger Vs trotz des Reimes; in Ksa
ist aber jedenfalls v. 333 vor v. 332 gestellt, und 332 fehlt in Vn
ganz; in KsBb fehlt, wie schon gesagt, die ganze. Tirade. — 27

1 P musste hier herangezogen werden, da von Vs nur der Anfang ge-
druckt vorliegt.
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: 341 fehlt in Vn; Vs undKsaBb geben den Vers nicht hier, sondern
dem Inhalte nach in der einen, resp. den drei Tiraden, die sie
hinter Tir. 25 einschieben. — 28:349—56 stellen Vs und Ksa in
sehr abweichender Form hinter 365; diese Verse fehlen in Vn und
KsBb. — 30:390-89 in Vn, Verse, die in Vs, vielleicht nur des
Reimes wegen, fehlen.— Tir. 31 ist in Vn sehr verderbt, es stellt
aber offenbar 398 vor 397; in Ks, das aber schon von v. 395 an
ganz abweicht, fehlen diese Verse; in Vs fehlt 397, vielleicht aber
nur seiner reinen tf///-Reime wegen. — 32:408-7, doch abweichend,
in Vn, beide Verse fehlen in Ks, in Vs fehlt v. 407, vielleicht nur
des Reimes wegen. — 34-437-6 in Vs, 436 fehlt in Ks, während
es 37:482 gibt, an welchen Vers sich 436 anlehnt; Vn gibt Tir.
34—37 in von den anderen Ueberlieferungen ganz abweichender
Weise, und hat weder v. 436 noch v. 482. Die angeführten Bei-
spiele betreffen etwa zwei Drittel der Fälle, in denen sich bei den
ersten 500 Versen von O Umstellungen in anderen Ueberliefe-
rungen finden, abgesehen jedoch von den in Vn ganz abweichen-
den Tiraden 34—37. Ganz dieselbe Erscheinung ist es im Grunde,
wenn in O fehlende Verse in anderen Handschriften an verschie-
denen Stellen eingeschoben sind. So werden unter den Geschen-
ken, die Marsilic an Karl schickt, die Pferde in Vs vor, in Vn
und KsB nach 3:30, in Vs vor, in KsaB nach 9:128, in Vs
vor, in Ksa nach 13:183 genannt. In der erwähnten Umstellung
in Tirade 28 schiebt Vs je einen Vers vor 360 und nach 364
ein, Ks gibt sie inhaltlich statt der Verse 360-1. Die nächsten
hundert Verse in O würden hierfür noch vier Beispiele bilden,
man vergleiche 40:516, 41:526-7, 45:586-93, 587-92 mit den
anderen Ueberlieferungen.

V. Auch bei umgestellten Tiraden zeigen sich dieselben Er-
scheinungen , wie bei umgestellten Versen, wenn auch nicht in so
reichem Maasse. Die Tiraden 21—25 gibt O in von den anderen
Ueberlieferungen abweichender Reihenfolge; in KsBb fehlen mit
Ausnahme der ersten Hälfte von 21 diese Tiraden ganz und auch
noch Tirade 26 und 27. Ausscrdem zeigen auch gerade diese
Tiraden so grosse Abweichungen in den anderen Redactioncn,
wie sie bei einer Zahl von 62 Versen sonst wohl nicht von allen
anderen Ueberlieferungen geboten werden. Tirade 45 und 46 sind
in Vn Vs Ks umgestellt und 46 wird in sehr abweichender Art
von ihnen wiedergegeben. Tir. 115—128 finden sich in O in
anderer Reihenfolge als in den übrigen Ueberlieferungen; Tir. 127
und 128 nämlich stellt O vor Tir. 115, und Tirade 125 und 126
sind unter sich umgestellt. Die beiden letzten finden sich auch in
Vn und P, wenn auch mit grossen Abweichungen, die in P zum
Theil vom Reim veranlagst sein mögen. In Ks dagegen findet
sich kaum eine Stelle, die an O erinnert. Statt der Körpertheile,
die O 125:1612-3 erwähnt, spricht Ks von Waffenstücken, wobei
es sich allenfalls an Vs anlehnt; in einer anderen Stelle am Ende
dieser beiden Tiraden kann man 126:1624 erkennen, welcher
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Vers sich nur in O findet. Zweifelhaft kann sein, ob sich der An-
fang „Nun ist der Kampf hart und hitzig" auf merwillust e hastive
in 125:1610, oder auf mcrvcillose e granl in 126:1620 bezieht.
Das Wort hastif findet sich in O nur noch 10: 140, wo es Ks mit
„nicht rasch" übersetzt. Das Wort merveillus kannte der Ueber-
setzer, wie sich aus Tir. 41, in die er es aus Tir. 42 oder 43
aufnimmt, und aus 136:1774 schliessen lässt. Doch musste ihm
der Ausdruck für eine Schlacht nicht passen; er (wenigstens Ksa)
übersetzt mcrveilluse e comune in 105: 1320 auch mit „hart und
hitzig", und 110:1396-7, wo sich die Ausdrücke aduree und mer-
-ccilus colps finden, ebenso. An anderen Stellen scheint er es ab-
sichtlich gar nicht oder mit Wörtern allgemeineren Sinnes über-
setzt zu haben. Sieht man demnach in der fraglichen Stelle eine
Uebersetzung von v. 1620, so fehlt Tir. 125 in Ks ganz, und der
Uobersetzer hat das, was er an ihre Stelle setzt, einer uns unbe-
kannten Quelle entlehnt. Aus Tir. 127, die in O auch umgestellt
ist, gibt Ks nur 1630, und entnimmt aus v. 1635 vielleicht das
Wort nrirs. Man kann also auch von dieser Tirade sagen, sie
fehle in Ks. Die Tiraden 176 und 177 werden von P umgestellt,
sie fehlen beide in Ks trotz des für Roland charakteristischen
Zuges in 176: 2359— 63.*

Nachdem die Abweichungen zwischen den verschiedenen Ueber-
lieferungen und die damit verbundenen, häufig wiederkehrenden
Erscheinungen besprochen und an Beispielen - nachgewiesen sind,
handelt es sich darum, deren Ursprung zu erklären, und womöglich
auf eine Quelle zurückzuführen, der sie, wenigstens im Allgemeinen,
alle entsprungen sein können. Mau hat vieles dem Zufall zuge-
schrieben, und namentlich das Fehlen von Versen und Tiraden
auf die Nachlässigkeit der Schreiber geschoben. Dass Zufall und
Nachlässigkeit ihren Kinfluss geltend gemacht haben, kann bei
manchen Stellen nicht geleugnet werden; an anderen mögen diese
Factoren mit gewirkt haben; an noch anderen aber, vielleicht an
den meisten, können sie kaum der Grund zur Auslassung von
Versen oder Tiraden gewesen sein. So nennt unter den Ge-
schenken, die Marsilie an Karl schickt, Vs jedes Mal auch Pferde
(Tir. 3, g, 13), Vn thut es wenigstens das eine Mal, wo es die
Geschenke aufzählt; auch in Ks werden sie alle drei Male erwähnt,
jedoch nicht in allen Handschriften. Sollte sie O rein aus Zufall
nie mit aufzählen, und sollte Vn aus blosser Nachlässigkeit die
Geschenke nur ein Mal nennen? Ebenso erwähnt O drei Mal
unter den Friedensbedingungen nicht, dass Marsilie bereit ist, ganz
Spanien von Karl zu Lehen zu nehmen; oder besser, es sagt
Tir. 3 und 6 nur, dass Marsilie Karls Mann werden will, und

1 Was aus NdBb hier beigebracht werden könnte, ist absichtlich nicht
erwähnt worden, da diese Ueberlieferung mehrfach offenbar fehlerhaft ist.

2 Die Beispiele sind der Kurze und Uebersichtlichkeit wegen meist nur
dem Anfang des Gedichtes entnommen worden; doch finden sie sich auch in
den übrigen Theilen in reichlicher Anzahl.
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Tir. 13 : 190, dass er von ihm seine Länder „halten" will, während
es Tir. 15 neben devendrat . . . tis hom noch ausdrücklich die Be-
lehnung mit ganz Spanien erwähnt; Vn dagegen erwähnt beides
neben einander in Tir. 3 und 9, Ks in Tir. 3, 9, 13, Vs in Tir.
3> 9> !3> *5· O und Ks sagen nur in Tir. 5, dass die Oliven-
zweige Frieden bedeuten, aber nicht in Tir. 6, 7, 14 wie Vs; Vn
hat diesen Zusatz in Tir. 5 und 7. Vs lässt die beiden ganz
ähnlichen Verse 6:83 und 55:693 aus, und schiebt dafür einen
ganz entsprechenden in Tir. 21 in einer Weise ein, die nicht recht
in die Construction passt. Will man das alles auf Zufall zurück-
führen , so muss man annehmen, dass derselbe an ganz ähnlichen
Stellen zwei und drei Mal hinter einander gewirkt habe, was doch
höchst unwahrscheinlich ist.

Die Aenderungen können auch absichtlich vorgenommen sein.
Um dies näher zu untersuchen, ist die Frage zu trennen und so
zu stellen: Sind Verse absichtlich ausgelassen oder absichtlich ein-
geschoben worden? Nun ist durchaus nicht abzusehen, warum z. B.
O die Pferde nie unter den Geschenken aufzählt; als Werthobjecte
sind sie dem Gedicht sehr wohl bekannt, so 31:399, 60:756.
Hätte O ferner in Tir. 3, 9 und 13 absichtlich ausgelassen, dass
Marsilie ganz Spanien zu Lehen nehmen will, weil dies schon
durch serai sts hom etc. genügend ausgedrückt ist, so wäre es
doch eine auffallende Unaufmerksamkeit, dass das vierte Mal in
Tir. 15 sich beide Wendungen hinter einander finden; dazu kommt,
dass O nirgends ein Bestreben nach Kürze des Ausdrucks zeigt,
das uns berechtigte, absichtliche Auslassung jener Verse in Tir. 3,
9 und 13 anzunehmen. Ganz dasselbe, was von O in Bezug auf
die Pferde als Geschenke und die Belehnung mit Spanien gilt,
lässt sich auch von O Vn und Ks in Bezug auf die Olivenzweige
und ihre friedliche Bedeutung sagen; ferner auch von Vs betreffs
des Verses 6:83, 55:693, den es an diesen Stellen auslässt,
dafür aber in Tir. 21 fast gleichlautend aufnimmt. Es ist kein Grund
ersichtlich, warum ein Umarbeiter oder Schreiber all diese Verse
absichtlich ausgelassen hätte.

Sind aber solche Auslassungen von Versen in vielen, vielleicht
in den meisten Fällen weder auf Zufall noch auf Absicht zurück-
zuführen, so bleibt nur übrig anzunehmen, dass diese Verse auch
in der Quelle der betr. Hdschr. gefehlt haben, und, da von den
Quellen wieder dasselbe gilt, wie von den uns zugekommenen
Handschriften, dass sie von Alters her nicht vorhanden waren,
vielmehr von den Handschriften, die sie bieten, absichtlich einge-
schoben worden sind.

Diese Ansicht wird noch dadurch wahrscheinlicher gemacht,
dass eine grosse Anzahl solcher eingeschobenen Verse l sich leicht

1 So mögen der Kürze wegen alle Verse genannt werden, die sich in
einer oder mehreren Ueberlieferungen finden, während sie in einer oder meh-
reren anderen fehlen, ohne damit sagen zu wollen, dass sie alle auf absicht-
licher Erweiterung beruhen.
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aus anderen Versen oder aus Halbversen zweier anderer Verse
bilden lassen, nicht selten sogar mit geringer oder gar keiner Aen-
derung aus anderen Tiraden herübergenommen sind. In einem
der Fälle, die vorher aufgeführt worden sind, zeigt sich sogar deut-
lich, dass wirklich ein Einschub stattgefunden hat. Nach 38:494
haben Vn Vs Ks einen Vers, wonach kein Heide auf das, was Mar-
silie sagt, antwortet. Das passt nicht zu v. 495 O: Apres parlat
ses filz envers Marsilie, zu Ks: Da sprach Langaltf, noch auch zu
Vn : Tuti primiran r espöde H nef. Hier ist also mit grosser Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass durch Erweiterung ein Vcrstoss
gegen den· Sinn herbeigeführt wurde. Vs bemerkte dies und
schrieb daher: Fors son neveit. Der Einschub ist wohl durch
2 :22 eingegeben worden, wo aber O Vs Ksa unmittelbar darauf
hinzusetzen Fors Biancandr in. In Vn ist dieser Zusatz mit dem
ganzen Verse 23 wohl durch Versehen des Schreibers fortgefallen.
Dass auch in KsBb sich das einschränkende Jors nicht findet,
liegt wohl nur an ungeschickter Uebersetzung, da der Vers selbst
inhaltlich wiedergegeben ist.

Wem sind aber solche in O oder in anderen Ueberlieferungen
eingeschobenen Verse zuzuschreiben, die ihren Ursprung in an-
deren schon vorhandenen Versen haben ? In dem eben besprochenen
Beispiel konnte sehr wohl der Schreiber den Einschub einem Verse
entlehnen, den er erst vor kurzem geschrieben hatte, den er also
noch im Gedächtniss haben konnte; viele solcher Verse weisen
aber auf spätere, zum Theil viel spätere Stellen hin, wie aus den
früher gegebenen Beispielen mehrfach hervorgeht. Ein Schreiber
hatte doch wahrscheinlich das Gedicht nicht so oft abgeschrieben,
dass er es auswendig wusste; auch dass er so lange geblättert, bis
er einen Vers fand, den er einschieben konnte, ist nicht anzuneh-
men. Einem Ueberarbeiter ist eine derartige Kenntniss des Ge-
dichtes eher zuzutrauen; er musste sie sogar haben, wenn er zu
gleicher Zeit ein Sänger war. Von einem solchen rühren also
wohl die Einschübe her. Was ihr so häutiges Vorkommen veran-
lasste, soll später genauer untersucht werden.

Ist es richtig, dass viele der eingeschobeiien Verse absichtliche
Zuthat sind, so gilt dies selbstverständlich auch von vielen der
Verse, die verschiedene Ueberlieferungen in abweichender Reihen-
folge geben (sie mögen kurzweg umgestellte heissen), wenn sie in
einer anderen Ueberlieferung fehlen. Ein gutes Beispiel hierfür
ist die schon öfter erwähnte Nennung von Pferden unter den Ge-
schenken, die Vs drei Mal an anderen Stellen gibt als Ks. Woher
kommen aber überhaupt solche Umstellungen? Nachlässigkeit des
Schreibers mag sie mitunter hervorgebracht haben; er mag einen
Vers übersprungen, dies gleich darauf bemerkt und, um nicht zu
radiren, demselben nach dem schon angefangenen Vers eine Stelle
angewiesen, und dies durch Zeichen, die später übersehen wurden,
angedeutet haben, wie dies O 70:869-70 durch ein vorgestelltes
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ba thut.1 Doch ist kaum anzunehmen, dass Umstellungen in der
Regel auf diesen Grund zurückzuführen sind. Um ihr häufiges
Vorkommen zu erklären, müsste man sonst eine besondere Neigung
der Schreiber gerade für diese Art des Versehens voraussetzen.
Und selbst dann hätten sie noch ganz besonderes Glück oder
ganz besonderen Scharfsinn haben müssen, für solche übersprun-
gene Verse bald darauf eine Stelle zu finden, wo sie, wenn man
die Verweisungszeichen übersah, auch ganz gut hinpassten. Denn
in den meisten Fällen wird sich nicht mit schlagenden Gründen
nachweisen lassen, dass die Umstellung fehlerhaft ist. Von den
hier erwähnten Fällen bespricht z. B. Ottmann in V4 nur drei,
nämlich 266-7, 2^7, 349—356, bei denen er die Stellung in O
für die richtige erklärt. Seinem Urtheil ist beizustimmen, wenn er
auch nicht gerade zwingende Gründe beibringt. Dass aber über-
haupt die Frage als zweifelhaft gestellt werden kann, welche Ueber-
lieferung das richtige bietet, zeigt schon, dass die Umstellungen
nicht wicler den Sinn verstossen, also nicht wohl ein blosses Ver-
sehen des Schreibers sein können.

Eine Umstellung mag mitunter absichtlich vorgenommen sein;
so Hesse sich z. B. die verschiedene Stellung von 68:835 in O
und Vn, eines Verses, der in Vs und Ks fehlt, so erklären, dass
O oder Vn ihn aus seiner ursprünglichen Stellung entfernt haben,
O wegen des depecout in v. 837, Vn wegen des Anschlusses an
v. 838.2 Aber in den allerwenigsten Fällen wird sich irgend ein
Grund entdecken lassen, der den Schreiber oder Bearbeiter veran-
lasst hätte, Verse absichtlich umzustellen. Auch ist wohl noch nie
der Versuch gemacht worden, diese so häufige Erscheinung auf
eine für die meisten Fälle massgebende Veranlassung zurück-
zuführen.

Was eben von den umgestellten und eingeschobenen Versen
gesagt worden, gilt im Ganzen auch von den umgestellten und
eingeschobenen Tiraclen. Hat z. B. O die bei ihm nicht vorhan-
denen Tiraden aus Versehen oder mit Absicht ausgelassen, oder
sind es Erweiterungen der anderen Ueberlieferungen ? Die Ant-
wort kann in jedem einzelnen Fall verschieden lauten. Es ist zu-
nächst sehr wohl möglich, dass ein Schreiber sich irrte, und eine,
ja auch mehrere Tiraden übersprang. Was vorher bei ausgelas-
senen Versen erwähnt wurde, dass mehrmalige Wiederholung des-
selben Zufalls nicht wahrscheinlich ist, lässt sich hier nicht geltend
machen, da die eingcschobenen Tiraden zu verschiedenartig sind.
Die Auslassung von Tiraden kann, also mitunter auf Zufall be-
ruhen. Beruht sie auch auf Absicht? Müller spricht in Bezug auf
O vielfach von Kürzung, aber was den Schreiber oder Ueber-
arbeitcr bewogen haben soll, zu kürzen, wird nirgends gesagt.
Man kann im Gegentheil eben so gut behaupten, O zeige eher

1 Vgl. Stengels Abdruck und photogr. Wiedergabe.
2 Vgl. zu 68 : 835 Mü2 und Foerster, Ztschr. II 174.
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Neigung zu Erweiterung als zu Kürzung. Denn O hat zwei Tira-
den, 61 und 140, und eine ziemlich grosse Anzahl von Versen,
die sich in keiner anderen Ucbcrlieferung finden, ausserdem noch
etwa 20 Tiraden und eine ganz bedeutende Anzahl von Versen,
die in einer oder mehreren der französischen Redactioncn fehlen,
ganz abgesehen von Ks und Nd. Wenn der Ueberarbeiter kürzen
wollte, so lag es doch nahe, Verse oder Tiraden auszulassen, die
zum Sinn nicht gerade nöthig waren, wie es die in anderen
Ueberlicferungen fehlenden Stellen meist sind. Aber nicht diese
liess er aus, sondern andere, die zum Sinn nöthig sein sollen. Da
ist absichtliche Kürzung nicht wohl anzunehmen.

Der Ausfall vieler Tiratlen müsste also nicht nur hin und
wieder sondern in der Regel auf Zufa l l , namentlich auf der oft
hervorgehobenen Nachlässigkeit des Schreibers von O beruhen.
Der Schreiber war nachlässig, das ist richtig; aber das zeigt sich
nachweisbar nur in Fehlern, die Jedem bei der eintönig mechani-
schen Arbeit des Abschreibens auch noch jetzt mehr oder weniger
begegnen. Er übersieht einzelne kleine Wörter oder setzt sie
hinzu und verdirbt dadurch das Versmass; er springt auch wohl
von einem Vers in den anderen über oder lässt einen ganzen
Vers aus u. a. m. Dass er aber auch ganze Tiraden ausgelassen
habe, ist höchstens mehr oder weniger wahrscheinlich für einige
Fälle gemacht worden. Schon die Verschiedenheit in den Ansich-
ten der Herausgeber über diesen Punkt zeigt, dass wirklich über-
zeugende Gründe bei den meisten fraglichen Stellen nicht vorhan-
den sind. Gautier nimmt bis Tir. 273 an achtzehn verschiedenen
Stellen eine oder mehrere Tiraden aus den anderen Ueberliefe-
rungen in den Text von O auf; drei davon bezeichnet er selbst
als fraglich. Von diesen Zusätzen finden nur acht Müller's Zustim-
mung, die sogar mitunter noch durch ein „wahrscheinlich" oder
„vielleicht" gedämpft ist. Ottmann, der diese Frage nur gele-
gentlich berührt, spricht sich in V4 entschieden gegen den von
Müller gebilligten Einschub nach 129:1679 aus, und hält auch das
Finde des Einschubs nach Tir. 113 für unecht, worüber sich Mü'2
nicht genauer äussert. In dem Stück, das ßartsch in seiner
Chrestomathie veröffentlicht, erweitert er den Text zwei Mal, Gautier
drei Mal durch Tiraden aus anderen Ueberlieferungen, während
Mü'2 dies nur in einem Fall für begründet hält. Hofmann nimmt
nur an zwei Stellen, nach Tir. 113 und 154, Tiraden aus anderen
Ueberlieferungen in seinen Text auf. Nun finden sich an etwa 35
Stellen in Vn und den Reimredactionen Plustiraden, von denen
selbst Gautier, der am meisten zu Erweiterungen neigt, nur etwa
die Hälfte für echt ansieht, die anderen Herausgeber noch we-
niger. Auf eine Kritik der einzelnen Fälle soll hier nicht einge-
gangen werden; einige werden später besprochen. Jedenfalls
mahnt die Verschiedenheit der Auffassungen zur Vorsicht in die-
sem Punkte.

Was die Umstellung von Tiraden betrifft, so sind von den
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Herausgebern nur die Tiradcn 21—25 und 114—128 besprochen
worden, bei denen Mü2 gute Gründe gegen die Reihenfolge bei-
bringt, in denen sich dieselben in O linden. Die Umstellung von
Tirade 21—25 glaubt er dem agn. Ueberarbeiter zuschreiben zu
können. Derselbe habe Anstoss daran genommen, dass Ganelon
so lange zögert, den ihm vom Kaiser dargebotenen Handschuh an-
zunehmen. Auffallend wäre jedoch dabei, dass ein Ueberarbeiter,
der seinem Gegenstande so viel Aufmerksamkeit zuwendet, die
Widersprüche nicht bemerkt haben soll, auf die Mü2 hinweist; er
müsste ferner auch nicht bemerkt haben, dass bei seiner Anord-
nung der Tiradcn Ganelon auf die blosse Zustimmung der Fran-
zosen hin annimmt, er sei zum Gesandten an Marsilie bestimmt,
ohne abzuwarten, wie Karl diesen Vorschlag Rolands aufnimmt.
Doch wie dem auch sei, jedenfalls ist bei den anderen Umstel-
lungen von Tiradcn noch nicht ein Mal der Versuch gemacht
worden, zu erklären, welche Umstände sie herbeigeführt haben.

Im Vorauf gehenden sollte gezeigt werden, dass die bisherigen
Versuche, den Ursprung des Ausfalles oder Einschubes und der
Umstellung von Versen und Tiradcn aufzuklären, für viele Fälle
nicht ausreichen. Eine frühere Abhandlung in IV 7 ff. dieser Zeit-
schrift hatte den Zweck nachzuweisen, dass die Beziehungen der
verschiedenen Ueberlicferungcn des Gedichtes zu einander so ver-
wickelt sind, sich so durchkreuzen, dass eine Trennung derselben
in Familien überall auf Widersprüche stösst. Zweck dieser Ab-
handlung ist es, diese Schwierigkeiten betreffs der Verwandtschaft
der Handschriften sowohl, wie der verschiedenen Arten der Ab-
weichungen im Grossen und Ganzen dadurch zu lösen, dass ihre
gemeinsame Quelle nachgewiesen wird. Diese Quelle wäre der
Einfluss der mündlichen Ucberliefcrung auf unser Gedicht. Ver-
suchen wir, uns ein ungefähres Bild von den Vorgängen unter der
Voraussetzung zu machen, dass neben der schriftlichen Ueberlie-
ferung die mündliche cinhcrging, ja dass letztere namentlich in
älterer Zeit wahrscheinlich weit mehr auf die Gestaltung der Sage
einwirkte, als erstere.

Die Nachhut Karls wurde im Jahre 778 von Waskonen aus
einem Hinterhalte überfallen und niedergemacht. Vielleicht weniger
die Grosse des Verlustes als der Umstand, dass auch nicht ein
Mann dem Tode entkam, ergriff alle Gemüther tief, und diese Er-
regung drückte sich unmittelbar im Munde des Volkes in sagen-
hafter Gestalt aus. Man hat mehrfach, als auf eine besonders be-
merkenswerthe Thatsache, darauf hingewiesen, dass Karl der Grosse
selbst so bald sagenhafte Gestalt annahm. Aber gerade diese
schnelle Entstehung der auf geschichtlichen Vorgängen beruhenden
Sage ist ihr ganz natürlicher Ursprung. Noch jetzt, wenn irgend
ein Vorkommnis die Bevölkerung einer Stadt oder eines Landes
tief erregt, entstehen auf der Stelle allerlei Gerüchte, die nur des-
wegen nicht den Kern einer Sage bilden können, weil sich bei

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:33 PM



ZUR KRITIK DES ROLANDSLIEDES. 2OQ

unserem jetzigen Verkehrs- und Nachrichtenwesen ihre Haltlosig-
keit sehr bald herausstellt. Ganz ebenso knüpften sich auch so-
gleich Gerüchte an die Niedermetzelung der Nachhut, und aus
diesen bildete sich unmittelbar der Kern der Sage. Auf eine
solche schnelle Entstehung derselben darf man wohl, ausscr aus
allgemeinen Gründen, auch daraus schliessen, dass der geschicht-
liche Kern so treu bewahrt worden ist. Was aber die Sage die-
sem Kerne gleich anfangs noch hinzufügte, das wissen wir aller-
dings nicht. Auch betreffs der ältesten Form wissen wir eigentlich
nichts; wir können mit Sicherheit nur assonirenden Ausgang der
Verse annehmen. Ob die Verse auch schon zehnsilbig waren, ob
die Tiraden eine beliebige Anzahl von Versen enthalten konnten,
wie in den auf uns gekommenen Ueberlieferungen, erscheint sogar
zweifelhaft, da andere ältere Gedichte diese Form nicht kennen.
Es könnten selbst ähnliche Gedichte an verschiedenen Orten ent-
standen sein, die, namentlich was den Kem anbetrifft, ähnlichen
Inhalts waren. Von dieser Hypothese jedoch soll ganz abgesehen
werden.

Der Urheber des Gedichtes, das vielleicht nicht einmal nieder-
geschrieben war, sang dasselbe bei passender Gelegenheit einem
Zuhörerkreise vor; einzelne aus demselben, die in dieser Beziehung
begabt waren, trugen das Gedicht bei anderen Veranlassungen
aus dem Gedächtnis vor; dasselbe that auch der Dichter selbst.
Hierbei stellten sich ganz unwillkürlich leichte Aenderungen des
Textes ein, die namentlich durch die Assonanz herbeigeführt wur-
den. Dies geschah besonders leicht dann, wenn Tiraden mit der-
selben Assonanz ähnlichem Inhalt hatten, z. B. die Beschreibung
des Kampfes. So mögen mancherlei Abweichungen entstanden
sein, wie wenn z. B. Vn cl sablon für des ar^ons in 118 : 1534
setzt, oder dolor für amur 210:2897, c renduc a Carlon für iert
hoi cn lur bandun 196:2703, oder auch ganze Verse für andere
einführt, so 118:1534 für 144:1894, 95:1227 für 107:1354
mit Aenderung von escut in helme. Schrieb nun ein Sänger das
Gedicht nieder oder dictirte er es einem Schreiber, so wurden
diese Armierungen in weniger flüchtiger Gestalt späterer Zeit über-
liefert, sie wurden Varianten des Textes. Absichtlich wurden unter
den eben aufgeführten Beispielen einige gegeben, wo besondere
Gründe die Aenderung herbeigeführt haben können; so das un-
gewöhnliche descunfisun oder, wie Mü2 liest, des/ , das nicht im
Gedächtniss haften geblieben war, die Aenderung von v. 1894, oder
der Zusammenhang die Vertauschung von escut und helme in v. 1354.
In der Regel aber liegt in diesen Abweichungen nichts vor, was
eine absichtliche Aenderung wahrscheinlich machte. Sie finden
ihre Erklärung, meist sogar die beste Erklärung in der Annahme,
dass ein Sänger unbewusst neue Verse im engen Anschluss an
ähnliche, schon vorhandene bildete, und diese, oder auch schon
vorhandene, die ihm geläufig waren, für die uasprünglichen setzte.
Gerade der zuletzt erwähnte v. 1354 zeigt dies. Escut in O wird
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hier mit Recht gegen Vn und P beibehalten. Olivier konnte sehr
gut mit seinem Lanzenstumpf den oberen Theil des Schildes Mal-
saruns zerschmettern und den Kopf treffen, sei es durch Stoss oder
auch Hieb, wie P anzunehmen scheint. Wenn aber Vn schreibt
leumo U / eluberg U deron, ihn also Helm und Panzer zer-
brechen und den Kopf bei den Augen treffen lässt, so wird die
Beschreibung unrichtig. Wie ein Schreiber dazu kommen soll, hier
v. I227 2 aufzunehmen, ist nicht abzusehen; wollte er verbessern,
so hätte er sich begnügt, das ihm richtiger scheinende helme ein-
zusetzen, wie es P thut. Einem Ueberarbeiter ist die widersinnige
Erwähnung des Panzers noch weniger zuzutrauen. Sehr wohl aber
konnte ein Sänger sich hier versehen. An Fescul li fraint schliesst
sich e rosberc li derumpt in v. 1227, 1532, 1893 an; dies hatte
sich seinem Gedächtnis gut eingeprägt und verleitete ihn, diesen
zweiten Halbvers auch hier irrthümlich einzusetzen. So wurde es
denn von einem Hörer niedergeschrieben, oder auch von dem
Sänger einem Schreiber dictirt. Später bemerkte ein Schreiber
oder Bearbeiter das unpassende der Wendung und glaubte zu
bessern, wenn er escut in helme verwandelte und dadurch das
Treffen des Kopfes erklärte.

Noch einige andere Abweichungen lassen sich wohl besser
durch unbewusste als durch absichtliche Aenderung erklären. In
Tir. 124 setzt P für Rolant, was sehr gut in den Reim passen
würde, Olivier ein, dem es, um zu reimen, noch die Bezeichnung
le jant hinzufügt. Da kein Grund für eine absichtliche Aenderung
zu erkennen ist, ist dieselbe wohl auch besser auf einen Gedächt-
nisfehler zurückzuführen. Eür 150: 1987"·* O P setzt Vn 13462
ein, was nicht gut passt, und für 1984 bietet es einen sich an
I 33 : I 73 I anlehnenden Vers, der das eben in 19832 gesagte
wiederholt. Es ist hier ebenso unwahrscheinlich, dass der Schrei-
ber für Verse, die ihm vorlagen, aus Nachlässigkeit ganz andere
setzte, wie nicht abzusehen ist, was einen Ueberarbeiter zur Aen-
derung der durchaus passenden Verse in weniger passende be-
wogcn haben soll. Wohl aber kann ein Sänger unwillkürlich an-
dere Verse eingesetzt haben. Diese Beispiele mögen genügen.

Noch grössere Wirkung mussten solche Irrthümer des Gedächt-
nisses haben, wenn die Zahl der Verse einer Tirade von Anfang
an eine beliebige war, oder von dem Augenblick an, wo die
Schranke einer festen Anzahl von Versen durchbrochen wurde.
Es wurden ganze Verse aus einer Tirade in eine andere hinüber-
genommen, in der sie ursprünglich nicht vorhanden waren, oder
sie wurden aus Versehen auch ausgelassen, ohne dass die Tirade
dadurch zu lang oder zu kurz wurde. Welcher von beiden Fällen
eintrat, können wir an den meisten Stellen nicht feststellen; doch
wird ein Sänger sich eher haben fortreissen lassen, Verse einzu-
schieben, und dieser Annahme entspricht auch die Neigung zu
Erweiterungen, die wir in allen Ueberlieferungen erkennen. Zwei
Beispiele aus den eben wiederholt angeführten Tiraden mögen dies
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erläutern. Es findet sich v. 1228 in Tir. 95 in O Vn P; ebenso
in Tir. 118 in O und P, während er hier in Vn fehlt; dagegen
fehlt er in O in Tir. 144, während ihn Vn und P hier haben.
Vers 1329 findet sich in O nur in Tir. 118, in Vn nur in Tir.
144; er fehlt in P in beiden Tiraden, und alle drei Ueberliefe-
rungen geben ihn nicht in Tir. 95, wo er sich nach Sinn und
Assonanz auch finden könnte. Gehört letzterer Vers ursprünglich
zu Tir. 118 oder 144, oder zu beiden; oder ist er eine Erweite-
rung, die P nicht kannte oder nicht aufnahm? Als Erweiterung
würde er sich an 116:1492 und 122:1573 anlehnen; beide
Verse fehlen in P ebenfalls; Vn setzt trotz falscher Assonanz
v. 1573 für v. 1492, und lässt v. 1573 in Tir. 122 aus. Die Be-
handlung, welche diese Verse in den drei Ueberlieferungen erfah-
ren, lässt sich wohl kaum durch Versehen oder Willkür der Schrei-
ber erklären, dagegen sehr leicht, wenn man sie als Erweiterung
ansieht, welche durch mündliche Ueberlieferung weiter bekannt
wurde. Ein Sänger dichtete z. B. v. 1529; nach diesem bildeten
er selbst oder andere Sänger v. 1492 und 1573; andere Sänger
hörten dieselben, und schalteten sie ein, wo sie dieselben gehört
zu haben glaubten, oder wo es ihnen passend schien; noch anderen
kamen sie nicht zu Ohren, oder auch, sie schienen ihnen aus
irgend einem Grunde nicht passend und sie schalteten sie nicht
ein. Auch kann dieser Vers an einer der drei Stellen ursprüng-
lich gestanden haben, wurde aber beim mündlichen Vortrage ver-
gessen oder versetzt. Auf diese Weise ist zugleich auch die früher
besprochene Erscheinung erklärt, dass viele eingeschobene Verse
sich an andere anlehnen, die erst viel später im Gedicht vor-
kommen. Ein Sänger wusste das Gedicht .auswendig, und so ge-
schah es leicht, dass er bewusst oder unbewusst, Verse aus einem
weit abliegenden Theil des Liedes aufnahm.

Die Annahme, dass das Gedicht seine auf uns gekommenen
Gestaltungen namentlich dem Einfluss mündlicher Ueberlieferung
verdankt, bietet vielleicht die alleinige Erklärung für den Umstand,
dass umgestellte Verse und auch Tiraden in anderen Handschriften
vielfach fehlen. Es sind eben in der Regel spätere Erweiterungen.
Ein Sänger hörte sie von einem anderen; er irrte sich aber in der
Stelle, wo er sie gehört zu haben glaubte und schob sie an einer
änderen ein, wo sie auch hinpassten; einem anderen kamen sie
nicht zu Ohren, und sie fehlen deshalb in einer nach seinem Vor-
trag gefertigten Handschrift.

Noch ist hier eine Erscheinung zu besprechen, die sich in O
in den drei Fällen, wo es Tiraden umstellt, zwei Mal findet. Es
schliessen sich nämlich ohne Bezeichnung eines Tiradenanfanges
Tir. 23 an 20 und Tir. 126 an 124 mit gleicher Assonanz an.
Dieselbe Erscheinung bieten auch die Tir. XXX und XXXI der von
G. Paris einem Jongleur zugeschriebenen Bearbeitung des Aiexius-
liedes aus dem zwölften Jahrhundert Auch in diesem Fall ist
Dicht recht ersichtlich, was einen Schreiber bewogen haben soll,

Zeltsohr, f rom. Ph. IV. 1
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nicht zusammengehörige Tiraden, nur weil sie dieselbe Assonanz
haben, zu einer zu vereinigen. Wohl aber konnte ein Sänger bei
unbeschränkter Verszahl der Tiraden leicht durch die Assonanz
verleitet werden von einer Tirade auf eine nicht unmittelbar fol-
gende überzuspringen, wenn der Sinn dies allenfalls gestattete.
Dass letztere Voraussetzung im Alexiusliede zutrifft, erkennt G. Paris
S. 204 an; auch in O ist die Umstellung jedenfalls nicht wider-
sinnig, wie für Tir. 2 1 — 2 5 schon daraus hervorgeht, dass Müllers
Anordnung derselben erst in neuester Zeit allgemein für richtig
anerkannt worden ist.

Bisher ist angenommen worden, dass das Gedicht im eigent-
lichen Volke lebte, d. h., dass es von Leuten gesungen wurde, die
kein Gewerbe oder kein ausschliessliches Gewerbe aus dem Vor-
trage solcher Gesänge machten. Von dem Augenblicke an, wo
das Epos namentlich von Jongleurs vorgetragen wurde — ob dies
gleich anfangs geschah, wissen wir nicht — wurden all diese Um-
gestaltungen höchst wahrscheinlich noch viel durchgreifender. Die
bisher erwähnten Veränderungen konnten von Sängern aus dem
Volk absichtslos vorgenommen werden, denn selbst eingeschobene.
Verse konnten dem Sänger wie dem Hörer und Weiterverbreiter
ursprünglich erscheinen. Die Jongleurs aber änderten vielfach ab-
sichtlich. In ihrem Interesse lag es, das Gedicht möglichst weit
auszuspinnen. Je länger ihr Vortrag war, um so mehr konnten sie
auf gute Einnahme hoffen. Wurden sie in einer Sitzung, wenn man
so sagen darf, mit ihrem Gegenstand nicht fertig, so kamen die
Zuhörer, deren Interesse für denselben erregt war, auch gern zur
zweiten. Es war den Jongleurs auch leichter einen Stoff lang
hinzuziehen, namentlich in Tiraden, deren Assonanzen durch häufig
vorkommende Endsilben, z. B. e, er, ani, , leicht geboten wurden
und dadurch nahe liegende Erweiterungen an die Hand gaben,
als einen heuen zu behandeln, der durch Schilderung neuer Be-
ziehungen und Verhältnisse auch ganz neue Verse verlangte. Dazu
kam, dass ihre herumziehende Lebensweise ihnen auch die Mög-
lichkeit bot, was in verschiedenen Gegenden etwa an Neuerungen
und Erweiterungen sich herausgebildet hatte, zu hören und zu
benutzen. Je mehr also sich das Jongleurthum erweiterte, desto
grössere, und vielfach absichtlich vorgenommene Umgestaltungen
hat das Gedicht auch erfahren. Den gewerbsmässigen Sängern
dürfte namentlich die Erweiterung des Gedichtes durch ganze
Tiraden zuzuschreiben sein. Doch ist es durchaus nicht als un-
wahrscheinlich anzusehen, dass auch Leute, die aus dem Singen
beliebter Gedichte nicht gerade ein Gewerbe machten, sondern dies
nur bei passenden Gelegenheiten thaten, genug dichterische Be-
gabung hatten, um auch selbständig ganze Tiraden zu ersinnen,
die Beifall fanden und weiter verbreitet wurden. Ueberhaupt ist wohl
der Einfluss, den gewerbsmässige und nicht gewerbsmässige Sänger,
namentlich in älterer Zeit, auf das Gedicht ausübten, ziemlich gleichartig
gewesen, nur hat der der Jongleurs quantitativ bedeutender gewirkt.
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Ferner erklärt die Annahme, dass unser Gedicht durch münd-
liche Fortpflanzung vielfach Umgestaltungen erfahren habe, auch
die Durchkreuzung der Ucherlieferungen, die uns in den Hand-
schriften entgegentritt. Verse, die ein Sänger in etwas abweichender
Form vortrug, wurden auf seinen Fahrten da und dort so auf-
geschrieben, wie er sie sang; sie wurden, wenn sie besser gefielen,
in einen schon vorhandenen schriftlichen Text als Verbesserung
eingetragen, namentlich aber wurden Erweiterungen, einzelne Verse
oder ganze Tiraden, die durch ihn erst an irgend einem Ort be-
kannt wurden, in schon vorhandene Handschriften aufgenommen.
Dies geschah an ganz verschiedenen Orten und mit Handschriften,
die in ihrem Ursprung einander fremd waren. Durch Aufnahme
solcher Varianten und Zusätze erhielten sie aber im Vergleich mit
anderen eine Aehnlichkeit die für uns den Anschein der Verwandt-
schaft annimmt. Selbst Fehler konnten so in einander ursprünglich
ganz fernstehende schriftliche Ueberlieferungen eindringen. Einem
Sänger erlaubt sein Dialekt z. B. e mit ü assoniren zu lassen{; er
selbst oder auch andere, die es mit der Reinheit der Assonanz
nicht sehr genau nahmen, tragen diese Eigenthümlichkeiten auch
über das Gebiet des Dialektes hinaus; fürchteten sie damit Anstoss
zu erregen, so machten sie es, wie manche Vorleser es noch jetzt
mit unreinen Reimen machen, sie suchten die Ungenauigkeit durch
die Aussprache zu verschleiern, ohne doch gerade falsch zu sprechen.
Für manche Fehler in den Assonanzen, die sich in mehreren Hand-
schriften finden, dürfte diese Annahme wohl nicht von der Hand
zu weisen sein. Andere mochten durch Nachträge, die aus einer
Handschrift in eine andere, durchaus nicht verwandte, übernommen
wurden, enstanden sein.

Die in neuerer Zeit erschienen Arbeiten über das Rolandslied
gehen von dem Gesichtspunkt aus, dass alle Ueberlieferungen des
Gedichtes auf ein gemeinsames schriftliches Original zurückzuführen
seien. Welcher Art aber dieses Original gewesen, darüber gehen
die Ansichten sehr auseinander. Müller und Gautier halten es für
normannisch, Förster dagegen für centralfranzösisch (Ztschr. II 164);
Rambeau spricht mehrfach von einem für uns unerreichbaren Original,
das aber (S. 10) wahrscheinlich noch nicht das ursprüngliche Ge-
dicht ist. Ueber die Zeit und Art des Entstehens eines solchen
vorausgesetzten Originals haben sich nur Gautier und Stengel aus-
gesprochen. Ersterem zufolge ist der Stoff alten Volksgesängen
entlehnt, das Gedicht selbst aber als eigene Schöpfung eines Dichters,
der auch manches einem zwischen 969 und 1012 gedichteten Epos
entnahm, im letzten Drittel des elften Jahrhunderts entstanden.
Neuerdings hat auch Stengel2 ausdrücklich erklärt, das Rolandslied
sei „ein auf der Volkssage beruhendes einheitliches Kunstwerk eines

1 Vgl. hierüber auch S. 213.
'2 Literaturblatt für germ. und rom. Philologie, 1880, S. 107.

H*

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:33 PM



214 F· SCHOLLE,

mit Bewusstsein gestaltenden epischen Dichters." Nach den in der
vorliegenden Untersuchung entwickelten Anschauungen dagegen
wäre das Original ein noch im achten Jahrhundert entstandenes,
vielleicht nicht ein Mal gleich niedergeschriebenes Volkslied, das
ursprünglich kürzer, wahrscheinlich viel kürzer war und durch all-
mähliche Entwickelung, die namentlich durch mündliche Ueber-
lieferung beeinflusst wurde, die verschiedenen uns bekannten Ge-
staltungen angenommen hat. Von diesen ist O die älteste und
daher auch diejenige, die im Allgemeinen dem alten Volkslied am
nächsten steht. Doch weist O selbst nur zurück auf eine Form
des Epos, wie sie gegen Ende des elften Jahrhunderts vorhanden
war. Es liegen also etwa 300 Jahre zwischen dem Original und
der auf uns gekommenen Gestaltung desselben. Unter solchen
Umständen wäre es ein vergebliches Bemühen der Kritik, das
Original in seiner ursprünglichen Form auch nur annährend wieder-
herstellen zu wollen. Auch ein späteres, für uns erreichbares Original
der uns bekannten Ueberlieferungen, aus dem sie alle geflossen
wären, hat es wahrscheinlich nie gegeben. Die verschiedenen Hand-
schriften lassen sich schwerlich auf eine gemeinsame schriftliche
Quelle zurückführen; sie geben uns vielmehr die verschiedenen
Gestaltungen wieder, die das Volkslied im Munde der Sänger an-
genommen, wie sie da und dort niedergeschrieben worden sind,
die dann aber immer von Neuem durch den mündlichen Vortrag
weiter umgestaltet wurden.

Müller hat Ztschr. III p. 441 f., 443 f. allerdings die Ansicht
vertheidigt, dass alle Redactionen auf eine schon verderbte Urhand-
schrift zurückgehen. Gegen seine Beweisführung lässt sich jedoch
manches einwenden, was hier nur kurz angedeutet werden soll.
Die S. 444 oben angeführten Stellen lassen sich auch als missglückte
Versuche auffassen, eine durch die Entwickelung der Sprache un-
verständlich oder unmöglich gewordene Wendung zu modernisiren;
ebenso v. 830 und v. 838. Auch ist die Unrichtigkeit der Asso-
nanz rereguarde v. 838 und camp v. 3336 wenigstens zweifelhaft;
gibt doch Müller selbst zu, dass solche Assonanzen keine specifisch
anglonormannische Eigenthümlichkeit seien (Vgl. auch Jahrbuch,
N. F. III S. 66 ff.). Sebre v. 2465 beweist bei der häufigen Ver-
unstaltung geographischer Namen nicht viel; auch könnte der Fluss
Segre hier eingewirkt haben. Munigre ist schon Ztschr. IV 18 be-
sprochen worden. In Bezug auf desmailet v. 2158 und ajustte
v· 3394l se* die Frage erlaubt, ob wirklich in Volksliedern die
Mischung von und ü so streng gemieden wurde, wie man ge-
wöhnlich annimmt. Dagegen dürfte sprechen, dass selbst bei Vor-
aussetzung einer gewissen Anzahl von Doppelformen, wie z. B. des
immerhin unsicheren chevaler neben Chevalier, es auch in anderen

1 Wenn in der Abhandlung in Ztschr. IV 7 ff. mehrfach von einem „alten
Fehler" die Rede ist, so wurde dieser Ausdruck im Anschluss an die all-
gemeine Auflassung gebraucht, um den in dieser Abhandlung dargelegten
Ansichten nicht vorzugreifen.
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volkstümlichen Gedichten nicht immer gelingen will, durch die
Ueberlieferung geschützte reine Assonanzen herzustellen. Dass der
Laut von und ie gerade in den einflussreichsten Dialekten nicht
wesentlich verschieden war, geht wohl auch daraus hervor, dass U
aus lat. a sich im Neufranzösischen in den meisten Fällen dem e
aus lat. a wieder ganz angeschlossen hat. Die von Müller angeführten
Stellen lassen demnach auch eine Erklärung zu, die mit der hier
vertretenen Ansicht nicht in Widerspruch steht.

Widerlegt ist jedoch Müllers Ansicht mit diesen Einwendungen
nicht; dazu sind sie zu hypothetisch. Es bleibt die Möglichkeit,
dass zu einer, wohl schon späten Zeit, eine auch handschriftlich
niedergelegte Gestaltung des Gedichtes vorhanden war, welche die
beliebteste wurde. Vielleicht hatte ein Freund des Liedes, oder
auch ein Jongleur, der seine Concurrenten auf diesem Gebiet aus
dem Felde zu schlagen suchte, die verschiedenen Erweiterungen
desselben, wie sie da und dort vorgetragen wurden, gesammelt und
aufgeschrieben. Dies war die vollständigste Fassung des Gedichtes
und andere Jongleurs suchten sich daher Kenntniss, wo möglich
Abschrift davon zu verschaffen. Dass diese Handschrift Fehler
zeigte, wenn auch nicht alles fehlerhaft ist, was Müller dafür hält,
wäre bei ihrer Entstehung sehr erklärlich, während es doch ein
eigenthümlicher Zufall wäre, dass alle uns bekannten Ueberlieferurigen
aus ein und derselben fehlerhaften Abschrift eines fehlerfreien
Originales herstammen. Wie dem auch sei, das so entstandene
Original wäre nicht das Werk eines Dichters, wie ihn Gautier und
Stengel annehmen, noch auch überhaupt ein Original im eigentlichen
Sinne des Wortes, sondern eine jüngere Gestaltung des alten Volks-
liedes. Ferner wären, auch die aus ihm geflossenen Abschriften
durch weitere mündliche Ueberlieferung in mannigfaltiger und
complicirter Weise umgestaltet worden, dass es schwerlich möglich
wäre, auch nur diese Fassung einigermassen wieder herzustellen.

Wird die Kritik also auch darauf verzichten müssen, nach
Wiederherstellung des Originals des Rolandsliedes zu streben, so
bleibt ihr doch noch eine Aufgabe, die zu lösen sie wenigstens
versuchen mnss. Diese Aufgabe ist, den alten Kern des Gedichtes
inhaltlich möglichst genau festzustellen. Zunächst würde es sich
darum handeln, zu untersuchen, ob die einzelnen Theile dem ur-
sprünglichen Liede angehört haben. In dieser Beziehung ist die
Baligantepisode schon mehrfach genauerer Prüfung unterzogen, und
ihr die Berechtigung für ursprünglich zu gelten noch neuerdings
wieder von Dönges J) abgesprochen worden. Aber auch innerhalb

1 Die Baligantepisode im Rolandsliede. Heilbronn 1880. — Ich selbst
habe Ztschr. I 26 ff. auch versucht, die Unechtheit von Bai. nachzuweisen.
Die Kritik hat sich meinen Ausführungen gegenüber .ablehnend verhalten.
Auf manche Einwürfe werde ich gelegentlich antworten. Gegen die Art aber,
wie Gautier, Epop. . I 425 Anm. meinen Versuch beurtheilt, muss ich
mich entschieden verwahren. Er schiebt mir unsinnige Dinge in die Schuhe.
Ich habe nie erwartet, dass die Todten wieder aufstehen, um in Bai. zu er-
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der als inhaltlich echt anzuerkennenden Theile dürften sich manche
Tiraden und Verse als nicht ursprünglich ergeben. Förster weist
Ztschr. II S. 163, 179 auch auf diesen Punkt hin; ob aber die
moule cpiqtte, auf die er Gewicht legt, schon den älteren epischen
Gedichten eigenthümlich war, dürfte zweifelhaft sein, wenn man
Gormund et Isembard vergleicht, wo nur die Tiraden LO und 17
auf die von ihm besprochene Art verknüpft sind, und das Alcxiuslied,
wo sich diese Form erst in der interpolirten Redaction des zwölften
Jahrhunderts und auch hier nur zwei Mal zwischen Tir. IV und
V, XX111 und XXIV findet. Danach ist eher anzunehmen, dass
die fragliche Verkettung der Tiraden erst eine verhältnismässig
junge epische Form ist.

Allerdings würde nach der hier vertretenen Auffassung eine
starke Kürzung von O das Ergebnis einer solchen kritischen Be-
handlung sein, während die bisherigen Herausgeber viel mehr dazu
neigten, das Gedicht durch Aufnahme selbst ganzer Tiraden aus
anderen Ueberlieferungen zu erweiteni. Ist denn aber die Auf-
nahme solcher Tiraden wirklich gerechtfertigt? Die erste Tirade,
die Mü2 in O vermisst und die Gautier wirklich nach Tir. 25 in
den Text aufnimmt, enthielt den Wortlaut der Botschaft, die Karl
durch Ganelon an Marsilie gelangen lassen will. Allerdings passt
sie durchaus in den Zusammenhang, und ihre Aufnahme in den
Text würde allenfalls gerechtfertigt erscheinen, wenn damit alles
gehoben wäre, was in der Darstellung der Vorgänge in diesem
Theil des Gedichtes Anstoss erregen kann. Das ist aber nicht der
Fall. Um nur einen Punkt hervorzuheben, erwäge man Folgendes.
Karl hat seine Franken versammelt, um zu berathen, wie Marsilies
Anerbietungen aufzunehmen sind. Es wird beschlossen, auf die-
selben einzugehen und Ganelon mit der Botschaft zu betrauen.
Da hat Karl, der sich doch jetzt erst entschliesst, einen Gesandten
nach Saragossa zu schicken, auch schon ein Schreiben an Marsilie
bei der Hand, das er Ganelon einhändigt (in der fraglichen Tirade
in VsVzKs; in 27 : 3416). Was enthält dasselbe? Doch wohl
Genaueres darüber, wie der Kaiser die Anerbietungen Marsilies auf-

scheinen. Ich habe gesagt, dass es auffallend ist, dass Männer, die eine
hervorragende Rolle in Bai. spielen, in Rene, ganz unbekannt sind, während
sie dort so gut eine Stelle finden konnten, wie etwa Gcfreid, Ogier, Naime.
Ich führe ferner vier Namen an, von denen Henri wenigstens nicht unter den
Gefallenen genannt wird, die drei anderen sogar noch ausdrücklich nach dem
Kampf, zum Theil mehrmals vorkommen. Sie gehören also zu den Lebenden,
werden aber in Bai. nicht erwähnt. Wenn auch Dönges, dessen Kritik, wie
ich gern hervorhebe, sonst durchaus sachlich gehalten ist, in Anm. 10 auf
Gautiers Einwand hinweist, so hat er das wohl geschrieben, ohne sich noch
ein Mal von dem zu überzeugen, was ich eigentlich sage. Dass auch neue
Namen in Bai. vorkommen können, habe ich nie geleugnet, sondern nur her-
vorgehoben, dass Helden ersten Ranges in Bai. ganz unbekannt in Rene. sind.
Ferner habe ich es ausdrücklich für selbstverständlich gehalten, und deshalb
nicht ausdrücklich hervorgehoben, dass ich nur Stellen ähnlichen Inhaltes
vergleiche; beiläufig darauf hingewiesen habe ich jedoch S. 31 und noch mehr
S. 34, Anm. i. '
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nimmt. Keineswegs; das richtet Ganelon mündlich aus; vielmehr
spricht Karl, wie wir erst Tir. 38 erfahren, darin von der Ermordung
des Basan und Basilie und verlangt die Auslieferung des Algalifen.
Warum gerade die Auslieferung dieses Heiden verlangt wird, ob
er die Hauptschuld an dem Morde trägt, ob er zur Sühne des-
selben hingerichtet werden oder nur als Geisel dienen soll, das
alles bleibt vollständig im Dunkel. Neben einer solchen Unebenheit
in der Darstellung aller Ueberlieferungen ist doch das Fehlen jener
Tirade von keiner Bedeutung. Ihren Inhalt können wir im All-
gemeinen aus dem Vorhergehenden entnehmen und das Genauere
erfahren wir später viel wirkungsvoller. Auch muss man bei Stellen,
wie die eben besprochene nicht vergessen, dass das Gedicht nicht
gelesen sondern gehört werden sollte, dass der Hörer, vom Vortrag
mit fortgerissen naiver auffasste und selbst manche Unebenheit
nicht bemerkte, die dem Leser auffällt und die er in einer Hand-
schrift oder einem Buch leicht weiter verfolgen kann.

Nach Tir. 115 vermisst Müller die Erzählung, wonach Marsilie
nur einen Theil seines Heeres unter Grandonie in den Kampf
schickt, und Gautier nimmt die entsprechenden Tiraden in den
Text auf. Nun heisst es aber 122 : 1570 in O: Del altre pari est
u n paien Grandonies, dem entsprechend auch in Vn v. 1592 Kölb.
u n saracl Grädonie und in Ks: ein Heide der Grandonis hiess,
während P des Reimes wegen dem Verse eine andere Wendung
gibt. Hiernach ist dies un die gut beglaubigte Lesart; es ist auch
in O und Ks, die Grandonie noch nicht genannt haben, durchaus
an seiner Stelle, aber nicht in Vn, das v. 1462 ff. von Grandonie
schon ausführlich gesprochen hat. Hiernach ist man berechtigt
anzunehmen, dass die hinter Tir. 115 befindlichen Tiraden, die in
O fehlen, erst später aufgenommen worden sind, und dass der,
welcher ihre Aufnahme bewirkte, das unpassende un in O übersah.
Die ganz entsprechende Wendung in Bezug auf Valdabrun 118 :
1519 und ähnlich auch auf Climborins 116 : 1483 kann nicht wohl
als Gegengrund angeführt werden, denn erstens sind Tir. 49 und
50, wo beide Männer schon erwähnt werden, zu weit entfernt, um
noch frisch im Gedächtniss dor Hörer zu sein; ferner sind dieso
Tiraden in Vn umgestellt, was sie zweifelhaft macht*r ausserdem
stehen sie in engem Zusammenhang mit Tir. 51, die vielleicht auch
erst spätere Zuthat ist.1

Wenn Mü2 mehrfach geneigt ist, Tiraden, die sich nicht in
O sondern nur in jüngeren Ueberlieferungen finden, als echt an-
zusehen, so ist hierbei für ihn der Umstand massgebend, dass es
der Darstellung in O mitunter an Klarheit und Folgerichtigkeit
fehlt. Müller versäumt aber, nach dem Ursprung dieser Mängel
zu fragen. Dieselben können eben so gut, wie durch Auslassungen,

1 Vgl. Ztschr. I 38. — Nach Dönges, Baligantepisode S. 10, zeigt 51 :
634 die der Baligantepisode angehörige Form „Rramimunde" des Namens der
Königin, allerdings auf radirtem Grunde.
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durch Erweiterungen entstanden sein, welche die ursprüngliche
klare Einfachheit der Erzählung störten. Diese Klarheit herzustellen,
griff dann ein Bearbeiter, dem es selbstverständlich fern lag, durch
kritische Sichtung und Kürzung des Textes sein Ziel zu erreichen,
zu dem einzigen ihm natürlichen Mittel fernerer Zusätze, wie wir
sie in Vn, P etc. finden.

Dass in solchen Erweiterungen viel eher als in willkürlichen
Kürzungen der Grund mancher Unklarheit zu suchen ist, ergibt
sich auch noch aus folgenden Betrachtungen. Wie der Einschub
nach Tir. 25 zwar eine kleine Unebenheit hebt, die man in der
Darstellung von Ganelons Absendung sehen kann, daneben aber
grössere Mängel bestehen lässt, so bleibt auch nach den anderen
Versuchen von Gautier und Müller, durch Aufnahme von Tiraden
in dem Text von O die Klarheit der Erzählung herzustellen, eine
grössere Anzahl von Mängeln und selbst Widersprüchen übrig, die
auch mit Hülfe der anderen Ueberlieferungen nicht gehoben werden
können.

Ein solcher Mangel in der Darstellung zeigt sich z. B. gleich
anfangs in allem, was Ganelons Verrath anbetrifft. Zunächst ist sein
Hass gegen Roland ganz ungenügend, eigentlich gar nicht motivirt.1

Roland schlägt ihn erst zum Gesandten an Marsilie vor, nachdem
er selbst, Turpin, Naime sich dazu erboten haben; er muthet ihm
also nur zu was jeder tapfere Ritter bereit sein musste zu über-
nehmen, nur Feigheit kann demnach der Grund zu Ganelons Hass
sein; ja, er lässt vor Angst, üoec ne volsist es Ire v. 332, den Hand-
schuh fallen, den ihm Karl reicht. Feige kann aber Ganelon nach
der Art, wie er Marsilie gegenüber auftritt, nicht sein, auch hätte
Karl einem Feigling nie eine so hohe Stelle in seinem Rathe ge-
geben, wie sie Ganelon hat. Ferner bedroht Ganelon Tir. 21—24
Roland und seine Genossen ganz offen. Karl, noch durch Träume
gewarnt, durchschaut auch seine böse Absicht vollkommen, vos esies
vif s diables etc. v. 746; dennoch stellt er auf Ganelons Vorschlag
Roland an die Spitze der Nachhut; dieser Vorschlag wird allerdings
nachträglich noch von Naime unterstützt, Tir. 59, aber nicht .wie
sonst z. B. v. 243, 278 f. vgl. 282 von den Franken. Auch aus
Tir. 68 und 69 geht hervor, dass Karl Ganelons Tücke erkannt
hatte, er begnügt sich aber mit eitelen Klagen. Das alles passt
nicht zu der Rolle, die Karl sonst in den Gedichten spielt, und
diesen Widersprüchen ist auch vermittelst der anderen Ueber-
lieferungen des Gedichtes nicht abzuhelfen. Nur Ks, Bb weichen
sehr ab. Die nordischen Uebersetzer vermieden alle diese Wider-
sprüche, widersprechen aber sich selbst, indem sie in Tir. 62 darauf
anspielen, dass Ganelon den Handschuh fallen lässt, was sie gar
nicht erzählen, da sie Tir. 26 nicht geben. Wahrscheinlich be-
merkten sie das Widerspruchsvolle der übrigen Darstellungen und

Vgl. W. Grimm, Ruolandes Liet, S. CVIII.
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suchten zu bessern, verfahren aber nicht umsichtig genug. Ob sie
dabei ganz selbständig waren, oder neben einer O jedenfalls ähn-
lichen Vorlage noch eine andere, reinere Quelle hatten, an die
sie sich anlehnten, oder auch hier dem Speculum historiale folgten,
das sie selbst später erwähnen, wird schwer zu entscheiden sein.

Grosse Unebenheiten und selbst Widersprüche zeigt O in Be-
zug auf die zwölf Pairs. In Tir. 65 schaaren sich die Genossen um
Roland. Zwei von den hier genannten, Jastors und Gaifiers, treten
\veder später in O noch sonst auf. Mü2 nimmt an, dass der
Schreiber letzteren Namen für Engeliers las, was bei der Ver-
schiedenheit der Schriftzüge nicht wahrscheinlich ist, und setzt
nach Vn Sanses und Engeliers für jene beiden ein. So wird aller-
dings O mit Hülfe von Vn verbessert, doch sind wir durchaus
nicht sicher, dass Vn selbst das ursprünglichere enthält. Ferner
wird unter den zwölf Namen, die O aufzählt, auch Gualtier genannt.
Er kann aber nicht einer der Pairs sein, da er nach v. 8 Rolands
Mann ist. Um diesen Widerspruch zu lösen, werden aus den
anderen Handschriften und nach Tir. 173 Ive und Ivorie auf-
genommen. Diese spielen aber überall eine neben den anderen
Pairs höchst untergeordnete Rolle; in O dienen sie beinahe nur als
Staffage; sie werden Tir. 144 neben dem ganz unbekannten Bevon
von Marsilie erschlagen, und von Karl mit den anderen Zwölf als
getödtet beklagt. Sonst kommen sie in O nicht vor. Rechnet man
sie aber zu den Pairs, so muss man mit G. Paris (Hist. po£t. de
Ch. Anhang) auch Turpin nicht zu denselben zählen. Dieser aber
spielt trotz seiner Bischofswürde neben Roland und Olivier die
erste Rolle auch im Kampfe und wird auch Tir. 179 in erster
Linie zwischen Roland und Olivier genannt; seine Ausschliessung
hat daher etwas befremdliches. Ferner tritt Gualtier in O Tir. 102,
trotzdem er Rolands Mann ist, und zur Sicherung gegen einen
Angriff von der Seite in die Berge geschickt worden ist, als Kämpfer
gegen die zwölf Heiden, also als einer der Pairs auf. Hier könnte
man allerdings ein Versehen des Schreibers von O annehmen,
wenn die anderen Ueberlieferungen übereinstimmend abwichen;
das ist aber nicht der Fall. Auffällig ist ferner, dass zwar die
zwölf Sarazenen, die sich den zwölf Pairs entgegenstellen wollen,
auch alle im Kampfe erwähnt werden und bis auf Margariz fallen,
dass dagegen nicht alle zwölf Pairs, die dem Verfasser doch
viel wichtiger sein mussten, an diesem Kampfe theilnehmen. Nicht
nur Ive und Ivorie werden weder von O noch von den anderen
Ueberlieferungen hier erwähnt, sondern auch Gerart nicht; ferner
fehlen Otes und Gerin bei der Beschreibung dieses Kampfes in O.
Mü2 setzt sie zwar für Gualtier und Engelier ein, aber in Bezug
auf Gerin stimmen die ändern Handschriften noch weniger überein,
als in Bezug auf Otes. Ja was letzteren anbetrifft, so wird nicht
einmal dessen Tod erzählt, auch in den anderen Ueberliefenmgen
nicht, während sonst ganz unbekannte Namen als in dem Ge-
metzel erschlagen genannt werden. Unter den Todten selbst wird
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er dann allerdings Tir. 164 und 179 erwähnt.1 Diese Behandlung
der zwölf Pairs, die man im Vergleich mit der der zwölf Sarazenen
nachlässig nennen kann, lässt sich gerade in wichtigen Punkten
auch mit Hülfe der anderen Handschriften nicht bessern, und kann
daher nicht dem Schreiber oder Bearbeiter von O zur Last gelegt
werden. Unter diesen Umständen ist wohl anzunehmen, dass ur-
sprünglich die zwölf Pairs mehr eine unbestimmte Bezeichnung der
bedeutendsten Helden waren2, als dass man an bestimmte Per-
sonen dachte, wenn auch einzelne, wie Roland, Olivier, bekannte
Persönlichkeiten sein mochten, und dass man erst nach und nach
auch die übrigen zu nennen suchte, wobei dann bald dieser, bald
jener Name mehr in den Vordergrund trat. Mit der Zeit drangen
diese Namen in das Rolandslied ein, aber nicht immer an der-
selben Stelle und nicht immer dieselben Namen, und führten so zu
Unebenheiten und Widersprüchen in der Darstellung. Für diese
Erklärung des Entstehens derselben spricht auch das Schwanken
der Namen in den anderen Ueberlieferungen, die ausser den in
O vorkommenden Helden noch einen Avolie, Pricardo, Astolf oder
Estoult, Hunez, Hues, Hernay nennen. Dieselben treten auch nicht
regelmässig für bestimmte Namen in O ein, so dass man annehmen
könnte, ein früher volkstümlicher Name sei später durch einen
anderen beliebteren verdrängt worden. Am meisten ist dies noch
bei Astolf in Vn der Fall, der zwei Mal für Otes eintritt, ein Mal
für Gualtier, wo Müller Otes setzt, doch das vierte Mal, Tir. 65, fehlt.

In dem Theil des Gedichtes, der Ganelons Verrath erzählt,
und in den vielen Stellen, in denen die zwölf Genossen eine Rolle
spielen, treffen wir also in O auf Widersprüche in Bezug auf die
Namen oder Charakter der Personen, und auf Unebenheiten in
der Darstellung, die sich entweder in den anderen Ueberlieferungen
ganz ebenso wiederfinden, oder die wenigstens nicht in über-
einstimmender Weise von ihnen gemieden werden. Ihre ab-
weichenden Versuche, sie zu bessern, zeigen aber gerade, dass sie
die Mängel, die uns in O entgegentreten, auch in ihrer Vorlage
fanden, dass jede suchte, sie auf ihre Art zu ändern. Diese Wider-
sprüche und Unebenheiten in O sind aber von grösserer Bedeutung
als diejenigen, die sich mit Hülfe der anderen Redactionen bessern
lassen. Dazu kommt, dass die Tiraden, welche zur Ausgleichung
mancher kleiner Unebenheit eingeschoben werden, leicht aus dem
sonstigen Inhalt von O herzustellen waren, während die Besserung
der grösseren Mängel eine gründliche Umarbeitung, also eine viel
schwierigere Arbeit, verlangt hätte. Danach dürften die ein-
geschobenen Tiraden eher als spätere Versuche, geringere Anstösse zu
beseitigen, denn als alte Theile des Gedichtes anzusehen sein.

1 Merkwürdig ist auch, dass in der auf Tir. 179 folgenden Tirade ein
Otes (in der Accusativform Otun) auftritt, ohne irgendwie von dem eben als
todt genannten unterschieden zu werden, was allerdings v. 2971, 3058 durch
den Zusatz le marchis geschieht.

2 Vergl. auch W. Grimm a. a. O. S. CXHI.
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Alles aber, was Anstoss erregt, kann sich weder im alten Volkslied
noch auch in einer etwaigen Ueberarbdtung desselben gefunden
haben; es muss erst später hineingekommen sein, und dies geschah
höchst wahrscheinlich durch Erweiterungen, denen immer neue
Erweiterungen folgten.

Die selbst mit Hülfe der anderen Ueberlieferungen nicht zu
hebenden Mängel des Gedichtes sprechen aber auch gegen die
Annahme, dass wir es im Rolandslicd mit der Arbeit eines Dichters
zu thun haben, der auf Grund der alten Sage ein einheitliches
Kunstwerk schuf. Wie ein solcher Ganelons Verrath motivirt hätte
zeigt uns Konrad. Bei ihm glaubt Ganelon, Roland schlage ihn
zum Boten an Marsilie vor, damit er dort seinen Tod finde, um
dann seinen Stiefbruder Baklewin seines Erbes berauben zu können
(v. 1387, 1446 ff., 1476 bei Bartsch). Vaterliebe ist also der Grund
von Ganelons Hass; wenn der Verräther dadurch auch nicht gerecht-
fertigt wird, tritt er uns doch menschlich nahe. Ferner wird bei
Konrad Karl auch nicht durch einen Traum vor Ganelon gewarnt,
schon bevor er Roland die Nachhut überträgt, sondern erst nachher;
er stellt ihn an die Spitze derselben allerdings auch auf Ganelons
Vorschlag, aber erst nachdem auch die Franken diesem Rathe
zugestimmt haben und mit ausdrücklichem Hinweis auf diese Zu-
stimmung (v. 2958 ff., 2982 ff.). So oder ähnlich hätte auch ein
frei schaffender Dichter uns das alles dargestellt, und nicht wie es
uns O und die anderen Ueberlieferungen bieten. Das alte Volks-
lied wird frei von den Mängeln dieser Ueberlieferungen gewesen
sein, in die sie erst durch Erweiterungen gekommen sind; es wird
ohne nähere Motivirung einfach die Thatsachen erzählt haben. Ein
Dichter aber musste Ganelons Hass und Verrath seinem Charakter
gemäss motiviren; das aber wäre nicht so vollständig aus allen
Ueberlieferungen verschwunden.

Eine Quelle, wenn auch nicht des Gedichtes, doch der Sage,
ist in dieser Arbeit nicht erwähnt worden, die Pseudoturpinsche
Chronik. W. Grimm schrieb ihr grosse Bedeutung zu, dann sank
ihr Ansehen, um in neuerer Zeit wieder zu steigen. Erst kürzlich
hat Dönges1 den wohl nicht ganz gelungenen Versuch gemacht zu
zeigen, dass die Fassung der Sage in der Chronik der des Gedichtes
zu Grunde liegt. Hier kann nicht untersucht werden, welchen VVerth
die Turpinsche Erzählung hat; erweist sie sich aber auch wirklich
als eine ältere Form der Sage, so würde das der hier entwickelten
Ansicht in keiner Weise widersprechen.

Es wird allgemein angenommen, dass in älterer Zeit die
Heldengedichte wenig oder gar nicht gelesen wurden, sondern
durch mündlichen Vortrag, durch Gesang, in alle Schichten des
Volkes drangen. Von dieser Anschauung geht auch diese Ab-
handlung aus; sie erweitert dieselbe dahin: dass der mündliche

1 Eine Beurtheilung seiner Arbeit werde ich im Literaturblatt für germ.
und rom. Phil, veröffentlichen.
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Vortrag nicht nur die räumliche Verbreitung der Sage, sondern zum
grossen Theil auch ihre zeitliche Fortpflanzung bewerkstelligt habe,
und dass er dadurch auch auf ihre Gestaltung grossen Einfluss
gewinnen musste, grossen, nicht ausschliesslichen; dass auch die
schriftliche Ueberlieferung eingewirkt habe, ist mehrfach hervor-
gehoben worden. Zur Begründung dieser Anschauung ist versucht
worden, eine Reihe von Erscheinungen, die sich namentlich bei
Vergleichung der verschiedenen Redactionen zeigen, auf die Ein-
wirkung mündlicher Ueberlieferung zurückzuführen. Vieles beruht
hier auf subjectivem Ermessen; das ist bei einer derartigen Unter-
suchung nicht zu vermeiden, wie dies Förster und Müller aus-
drücklich anerkennen. Vielleicht zeigen sie dadurch, dass sie das
zugeben, grössere Objectivität als andere, die glauben auf ganz
objectivem Boden zu stehen.

Zum Schluss sei noch an eine Aeusserung über das Rolands-
lied erinnert, die W. Grimm vor mehr als vierzig Jahren that
(S. CV1I): „Ich gehe bei der Beurtheilung der Sage von der An-
sicht aus, dass darin die Ereignisse und Verhältnisse ursprünglich
einfach und vollkommen in sich zusammenhängend dargestellt
wurden, dass sie aber bei längerem Fortleben, theils nach den ver-
änderten Ansichten der Zeit, theils aus dichterischem Trieb und
Bedürfniss sich erweiterte und ausbreitete. Diese Erweiterungen,
die an sich eben so wohl angemessen und sinnvoll als ungeschickt
und störend sein können, heben doch fast immer das Ebenmass
des Ganzen auf und veranlassen an anderen Punkten abermalige
Umbildungen und Auswüchse, die, immer weiter schreitend, Inhalt
und Zusammenhang trüben, verwirren und endlich ganz vernichten.
Das höhere Alter eines Denkmals lässt auf grössere Reinheit der
Sage schliessen, dass gilt im Allgemeinen als Regel; sie erleidet
Ausnahmen, da möglicher Weise in der späteren Auffassung, auf
welche die Umbildungen gerade keinen Einfluss gehabt haben, das
ursprüngliche sich erhalten haben kann."

FRANZ SCHOLLE.
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